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Doppelsalz giebt. Seine schwefelsaure Verbindung erhi l t  
man in lileinen, prismatischen Kryslallcn durch freiwilliges 
Verdunsteii einer Auflosung dcr Base in SchwdclsBure. 

Das salpetersaure Cyaniitholin bildet mit salpetersau- 
rem Sillseroxyd ein Doppelsalz, welches man in zicmlich 
grossen Krystalien erh5lt durch Mischen einer verdunnten 
Silherldsung rnit der gleichfalls verdiinnten L6sung dcs 
Cyaniitholins in sehr wenig uberschiissigcr Salpeterslure. 

Die salpetrige Siiure verwandelt dss  Cynniitholin in 
cine feste, lirystallisirbsre und saure Substnnz; dabei h d e t  das- 
selhc Aufhrauscn durch entweichenden Stickstoff wie bei 
Albumin statt. Man erhklt dieses saure Produkt clurch 
Eiiilcitcn von Sticlroxyd i n  (lie salpetersaure Losung des 
Cyaniitholin, es konnte aber, cla es in zu geringer Menge 
erhaltcn wurdc, nicht a.nalysirt werden. 

1i;s wiire von Iriteresse zu sehen, oh dieser Korper 
nicht isomer mit Rcrylsaure oder ein I-Ioniolog der Aepfel- 
siiure oder Fumarsiiurt: ist. Wurde sich dies bestiitigen, 
so kijiinte man hoffen, dass sich die Siiure v e r d e  kunstlich 
darstcllen lassen, iiideni mail von dem Nelethylnlkohol sus- 
gehend sicli derselben durch das Natriuinmethol und das 
Cyanitholiri iiiiherte. 
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( h n p t .  t.olrr'. IS , i i .  i .  .tL[T; (L\'o. !!J p .  407.) 

Mit dem Kaiiien Manioc hezeichnet man (lie Wurml- 
linolleii oder die tlsraus erhaltencn Produkte einer Pflanze 
(Jatroplta ninuzlzot, L.. Lllrc,rrl~ot c i t~ l i s$r in ,  B~phor6inceei1, Gruppe 
der Hicrnreic), v, elclie in ganz Siidamerilra und Westindien 
cultir irt wird. Diese schr ergiebige Pflanze liefert st lrke- 
haltige Wurzclknollen , oft \-oil sehr bedeutender Griisse. 
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Nach R o u s s i n g a u 1 t giebt es zwei Varietaten der 
Pflanze, welche in Sudamerika mit dem R’amen E’UCQ duke  
und E’irca brnva bezeichnet werden. Die letztere hat  ihren 
Namen wegen der giftigen Eigensclmften. Es ist schon 
langst bekannt, class der wirltsaine Stoff fluchtig oder sehr  
veranderlich durch die Warme ist ; denn Thiere, welche 
rohe Knollen fressen , bekommen sehr schwere Zuralle. 
Der Ssft derselbeii todtet augenbliclilich Fliegen , welche 
ihn eingeathrnet hnhen. Dagegeii wird der Maniocteig 
fur Menschen und Thiere genicssbar, wenn man ihn kocht 
oder gelinde rostet. Er ist in diesem Zustandc eines der 
kostbarsten urid reichlichsten Nahrungsmittel in den Tro- 
penllndern. 

Die Darstellung der aus dem Manioc bereiteten Nah- 
rungsmittel ist sehr einfach : Die Knollen werden grob 
zerrieben, wohci cin Thcil ihres Saftes ausfliesst. Dcr ah- 
getropfte Brei wird in irdeneii Topfen his zum gelinden 
ttosteri der mit den Gefiisswanden in Beruhrung lrom- 
mendeii Theile erhitzt und bildet dann die Cnssorw, welche 
das Brod bei den  Eiugetornen des Landes ersetzt. 

Die lileine Mcnge Starke, welche sich aus dem Safte 
absetzt , wird gewiihnlich in Form von IiSrnern gebracht, 
indem man die feuchte Masse auf Platten erhitzt. 

Diese Methode, wclche ohne Zweifel so ausgefuhrt 
wird,  um das Gift zu zerstoren, liefert das nach Europa 
eingefuhrte Luxusnahrungsmittel Tap‘oka, das jetzt, auch 
aus  andern stlrlrehaltigen Pflaiizen fahricirt wird. 

An den mir zugekoiiiineneii Prohen machte ich folgende 
Beobachtungen : 

Die biriifiirniigcii oder liriglichen Wurzelknolten des 
RIaiiioc lasseii sich irn lrischen Zustaiide, oder nnchdem 
sie wihrciid 6 Stunden in Wasser eingeweicht, wurclen, 
leicht von ihrer Rinde befreien. 

Die iusserlich braun,  im Iniiern weisslich gefirbte 
Rinde giebt ihreii Parbstoff nicht direct an  Wasser ab ; 
farbt aber das Wasser braun-unter Einwirkung von Luft 
und von Ammoniak. 

Successiv mit verdunnter Chlorwasserstoffsaure, dann 
mit wenig ubcrschussigeni Ammoniak behandelt,, erhalt 
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man von der Rinde eine braune Flussigkeit, aus welcher 
nach dem Wegschaffen dcs uberschussigen Ammonialts 
durch einen heissen Luftstrom, durch uherschussige Schwe- 
€elsaure gelatinose PclrtinsRrire gefiillt wird. Das C: ewehe 
wird hierbei nicht zerstort. 

Das Zellengewebe dieser Itinde enthiilt nur selir wenig 
Stiirke in ausserst kleinen Kornern. Die braune Epidermis 
derselbcn enthil t  im getrockneten Zustande 0,812 Stick- 
stoff, entsprechend 5,278 stickstoffhaltiger Suhstanz urid 
cnthklt ausserdetn Fctt und Kieselsiiure. 

Die weissliche Knollensubstanz , welcher di c Gefgss- 
bundel anhangen ? unterscheidet sich wcscntlich von den 
Rindentheilen. 

Sie enthiilt vie1 mehr uncl grosscrc St5rkcinehlkb;rner 
von kugeliger Gestalt lint1 sternformiger Gruppirung. 
Durch aufcinanderfolgende Einwirlrung von verdiinnter Salz- 
siiure, Wasser, hmrnoniali und Luft erhiilt man keinen 
braunen Farbstoff. Eehandelt man dunne Querschnitte auf 
diese Weise, so bleihen die hellen in Forin von strahlen- 
formigen Bundeln ungelost zuriick. 

Die arrirnoniakalische Losung gab bcim Siittigen mit 
Schwcfclslurc cincn gelatinijsen Niederschlag von I'ektin- 
saure. - 

Wasserdainpf fuhrt aus dem Fleische des Manioc Cyan- 
wasserstoffsaure mit fort, die, obwohl sie nur in sehr ge- 
ringer Menge vorhanden ist, doch die giftige Eigenschaft 
der rohen Pflanze bedingen kann. Da dieselbe aber in 
reiiicm Zustande schon bei 26O fluchtig ist und in allen 
Fiillen gewiss im Wasserbade hei 100" ausgetrieben wird, 
so kann sie durch Kochen oder Trocknen des Pleisches 
leicht entfernt werden. N a n  kann sie leicht nachweisen, 
wenn man den Brei in einem Ballon erhitzt und die 
DLmpfe in verdunnte, durch Eis abgekuhlte Kalilosung 
leitet. Each Zusatz von schwefelsaurem Eisenoxydul und 
Eisenoxyd zur kalischen Liisung entsteht ein brauner Nie- 
derschlag, der durch Auflosen in Salzsiiure in Berlinerblau 
iibergeht und gewogen werden kann. 

100 Grin. normaler Knollen gaben Berlinerblau, 
welches 0,004 Grm. Cyanwasserstoffsaure entspricht ; sie 
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enthielten folglich 0,00012 Grm. auf trockne Substana be- 
rechnet. Es ist wahrscheinlich, class die frischen Wurzeln 
dcr giftigen Species mehr Cyanwasserstoffsaure geben 
wiirden, Uebrigens aurde  unter dcn tluchtigen I’rodukten 
des 1Mmiocfleisches sonst lreine giftige Substanz gefunden. 

Die mir zu Gehote stehenden Knollen gaben hei der 
Untersuchung nuf ihren Stiirkegehalt folgende Resultate : 

21,OO StWrlre, direct ausgezogen durch 
Reibcn und Sieben 

6,O.j St i rkc ,  in  Dextrin und Glucose 
diircti Schmefelsinrc ungcwandclt, 
wclchc etwas ’con den Snlzen a.uf- 

Wasser ti3,21 
Trockensubstsnz 3ti.79 - ’! 

ninirnt 
/ > L O  in  rc inoni  Wasscr 1Osliche Substsiiz 
1.59 Ccllulose. Pectose,  Pektinsanrc, 

I Kienelsiure, P’ettsubstsnz 

Eine andere, entschiilte Knolle, wie sie jedenfalls zur 
Dnrstellung der Cassave nnd Tapioca angewendet werden, 
gab ein im Wasser- und StRrkeg.ehalt abweichendes Re- 
sultat. Sie enthielt: 

27,lO StLrkeniehl 
5,8 giimnii- , znckerartige iind ver- 

wandte Stoffe 
t : I T  Stickstoffhaltige Sabs tanz ,  enthal- 

terid 0,lX Stickstoff = 0,542 ant‘ 
‘ lhckensubs tanz  bcrcchnct 

1 , j O  Cellulosc, Pectose und Pektinsaure 
U,40 Fette urid fliichtigc OeIe 
O , G j  Nineralischc Bestandthcile I Wasesr ti7,65 

Trockcnsubstanz 32,35 = 

100,OO 
-. 

Bci dicsem grosscn Starkegehalt der Knollen wire  es 
j e deli fa1 Is z w e c k ni ig, dieselbell iihnlich wie die Iiartoffcln 
auf StSrlie zu verarbeiten, iiian wurde in allen FLlleri ein 
nicht giftigcs Edukt crhalten. Vielleicht wurde die Allio- 
holgeminnung, iiidein man die Stiirke durch Diastase oder 
Schwefelsiiure umwandelt , rnit nocti grosserem Vortheil 
verlinupft w in ,  (lie Schleinpc wiirde ein werthvolles Vieh- 
futter gehen und durch Kochen ganzlich vom Gifte befreit 
sein. Der Rlliohol kiinnte durch Rectification leicht von 
der Cyanwasserstoff~iiuro getrcnnt werden. 

gende Resultatc: 

reichsten Substanzen. 

Aus vorstchender Untersuchung ergaben sich nun fol- 

1) Die Knollen des Manioc gehorcn zu den starke- 
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2) Ihre Rinde enthalt nur sehr wenig und vie1 kleinere 
Starkekorner, sie enthalt ausserdem einen braunen Farh- 
stoff, der in der weisslichen Masse der Knollen nicht vor- 
kommt. 

3) Die giftige S r t  enthalt im frischen Zustande Cyan- 
wasserstoffsiure, welche wegen ihrer grossen Fluchtigkeit 
leicht entfernt werden kann. 

4 )  Sie enthiilt auch ein Fett (tlieils krystallinisch, 
theils flussig) von scharfem anhaltenden Geschmack. 

5) Die directe Verarheitung des Manioc auf Starke 
oder Zucker und hlliohol ware jedenfalls zwcclrm5ssiger, 
als die Darstellung von Csssave und Tapioca aus dcrselben. 

xxxv. 

1) Ueber eiF8e rime Oxydationsvt?ife dcs Siliciums 

hat W o h 1 e r in eineni Briefe an D u m a s (Compt. vend. 1857. 
t .  XLIV. (No. 16) p. 834) folgende Mittheilung gemacht 

Als B u f f  und ich Versuche uber die Leitungsfahig- 
keit des Alurniniums fur den elektrischen Strorn machten, 
hemerktcn wir, dass wcnn dieses Metall als posith-er Pol 
in eine Losung von Chlornatrium gebracht w i d ,  sich ein 
Gas entwicltelt , welches die suffallende Eigenschaft hat, 
sich an der Luft von selbst zu entziinden und mit Sauer- 
stoff gemengt stark zu detoniren. l)a wir vcrniutheten, 
dass dasselbe durch das in dem angewendeten Aluminium 
enthaltene Silicium cntstanden sei ,  so vcrsuchtcn wir es 
auf rein cheniischem Wege darzustellen. Wir erhitzten 
Silicium in einetn Stroine von trocknem Chlorwasserstoffgas 
bis zum schwachen Rothgliihen. wohei leicht eine Zer- 
setzung des Gases eintrat, es entstand Rasserstoffgas, zu 
gleichcr Zeit aber ein neues Chlorur von Silicium. Dieses 
ist eine rauchende Flussigkeit, welche sehr beweglich und 
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